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Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für ipolog 

1 Präambel  

1.1 Wichtiger Hinweis 

Lesen Sie diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) sorgfältig durch. Indem Sie Software und 

Dokumentation („Software“) installieren oder verwenden, stimmen Sie den Bestimmungen dieser 

EULA zu. Wenn Sie den Bestimmungen dieser EULA nicht zustimmen, dürfen Sie die Software nicht 

installieren oder verwenden. Diese EULA enthält Gewährleistungsausschlüsse und Haftungs-

beschränkungen sowie ausschließliche Abhilfen. Die untenstehenden Bestimmungen stellen die 

wesentliche Grundlage unserer Vereinbarung dar. 

1.2 Allgemeine Bestimmung 

Durch die Zustimmung zu dieser EULA wird Ihnen eine beschränkte, nicht abtretbare, nicht unter-

lizenzierbare, nicht übertragbare und nicht exklusive Lizenz zur Nutzung der Software erteilt, die wie 

im Folgenden dargelegt zeitlich eingeschränkt sein kann. 

2 Begriffs-Definitionen  

2.1 ipolog 

Bezeichnet die ipolog GmbH, Heidenheimer Straße 6, 71229 Leonberg, Deutschland. 

2.2 Computer 

Bezeichnet jedes Gerät, das Daten mit Hilfe einer programmierbaren Rechenvorschrift verarbeiten 

kann. 

2.3 Dokumentation 

Bezeichnet schriftliche Materialien, in gedruckter oder elektronischer Form, die die Funktionen der 

Software und/oder der Updates und Upgrades beschreiben und die dazu dienen, Sie bei der 

effektiven Nutzung der Software, der Updates und/oder Upgrades zu unterstützen. Eine solche 

Dokumentation ändert nicht die Bestimmungen dieser EULA oder ihrer zugehörigen Geschäfts-

bedingungen. 

2.4 Entgelt 

Bezeichnet den Preis oder die Lizenzgebühr für Software von ipolog. 

2.5 Freeware 

Bezeichnet eine Version der Software, die einem Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt wird. 

2.6 Geschäftsbedingungen 

Bezeichnet die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ipolog. Es gelten diese Geschäfts-

bedingungen zusätzlich zu den Bestimmungen dieser EULA und ergänzen diese. 
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2.7 Kunde 

Bezeichnet einen Verbraucher und/oder Unternehmer. 

2.8 Lizenz 

Bezeichnet das Recht des Kunden zur Nutzung der Software gemäß dieser EULA und den zum Zeit-

punkt des Abschlusses des betreffenden Vertrags gültigen Geschäftsbedingungen. Die Lizenz legt die 

Art und den Umfang Ihres Rechts zur Nutzung der Software fest. Für diejenige Software, für die ein 

Update-Service zur Verfügung gestellt wird, umfasst die Lizenz zudem Ihr Recht auf Erhalt regel-

mäßiger Updates/Upgrades für die bereitgestellte Software während der Lizenzdauer. 

2.9 Lizenzdauer 

Bezeichnet den Zeitraum, für den die Lizenz für die Software eingeräumt wird. Die Lizenzdauer 

beginnt, sobald Sie einen Software-Schlüssel erhalten haben. 

2.10 Mehrfachnutzung 

Bezeichnet die zeitgleiche Speicherung, das zeitgleiche Vorrätighalten und jede sonstige zeitgleiche 

Nutzung von Software auf mehreren Computern sowie jede Nutzung solcher Software, für die gemäß 

den jeweiligen Produktinformationen besondere Lizenzen für Mehrfachnutzung erteilt werden. 

2.11 Software 

Bezeichnet die Computerprogramme der ipolog GmbH im Objektcodeformat („Client-Anwendung“), 

sowie die zugehörige Server-Komponente („ipolog-Server“), einschließlich aller zugehörigen Updates 

und Upgrades, die ipolog zur Installation und/oder Nutzung zur Verfügung stellt und für die ipolog 

Ihnen eine Lizenz erteilt hat. 

2.12 Testlizenz 

Bezeichnet eine Lizenz zur kostenlosen Nutzung der Software für Testzwecke für einen begrenzten 

Zeitraum durch einen Kunden. 

2.13 Updates und Upgrades 

Bezeichnet die Aktualisierung der Software. Die Klassifizierung der Aktualisierung als Update oder 

Upgrade liegt im alleinigen Ermessen von ipolog. 

3 Eigentumsrechte 

Die Software ist durch internationale Urheberrechtsgesetze, -verträge und andere Gesetze geschützt. 

ipolog und ihre Lizenzgeber besitzen und behalten alle Rechte, das Eigentum und alle Ansprüche an 

der Software, einschließlich aller Urheberrechte, Patente, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, 

Marken und sonstiger geistiger Eigentumsrechte. Diese EULA überträgt Ihnen kein Eigentum an der 

Software. Mit Ausnahme der in Punkt 4 und 11 bezeichneten Rechte erwerben Sie keinerlei Rechte 

an der Software. 
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4 Lizenz zur Verwendung der Software 

Hiermit erteilt ipolog Ihnen eine nicht-ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der 

Software im vereinbarten Zeitraum vorbehaltlich etwaiger Beschränkungen, die in dieser EULA oder 

in den Geschäftsbedingungen enthalten sind. 

Zusätzlich gilt: 

• Wie unter Punkt 2.6 geregelt gelten die Geschäftsbedingungen für diese EULA. Im Falle eines 
Widerspruchs zwischen dieser EULA und den Geschäftsbedingungen gehen die Geschäfts-
bedingungen vor. 

• Bei Software, für die von ipolog Updates und Upgrades zur Verfügung gestellt werden, 
umfasst Ihre Lizenz das Recht auf Erhalt und Nutzung von Updates und Upgrades während 
der Lizenzdauer. Bei Software, für die keine Updates oder Upgrades von ipolog erhältlich 
sind, darf nur die erworbene Version genutzt werden. 

Die Software wird für den Kunden lizenziert, er erwirbt nicht die Software selbst. 

Unternehmen sind verpflichtet, Aufzeichnungen, Systeme und/oder Verfahren zu unterhalten, die 

genaue Aufzeichnungen über die Anzahl der Kopien der Software führen, die auf ihren Computern 

installiert wurden, und die entsprechenden Aufzeichnungen zwei (2) Jahre über das Ende Ihrer Lizenz 

für die Verwendung der Software hinaus aufzubewahren. ipolog ist berechtigt, (per Fernzugriff oder 

bei Ihnen vor Ort) eine Prüfung der Aufzeichnungen und Systeme aus Ihrem Unternehmen 

durchzuführen, um sich zu vergewissern, dass Ihre Installation der Software einer gültigen Lizenz von 

ipolog entspricht. Wenn die Ergebnisse der Prüfung ergeben, dass Ihre Verwendung nicht einer 

gültigen Lizenz entspricht, sind Sie verpflichtet, unverzüglich eine gültige Lizenz für die Software zu 

erwerben. 

5 Nutzungsbestimmungen 

Software darf nicht vervielfältigt, weitergegeben oder dekompiliert (d.h. in den Quellcode rücküber-

setzt) werden, sofern dies nicht ausdrücklich durch diese EULA oder durch ein Gesetz erlaubt ist. 

Die Nutzung von Software, für die nach den jeweiligen Produktinformationen keine besonderen 

Lizenzen für eine Mehrfachnutzung erhältlich sind, ist auf einen Computer beschränkt. Zu diesem 

Zweck können Sie jeden verfügbaren Computer nutzen, der die Systemanforderungen erfüllt und für 

den die Lizenz erteilt wurde. Bei Wechsel des Computers muss die Software vor der Neuinstallation 

auf dem neuen Computer von dem bestehenden Computer entfernt werden. Für Software, deren 

Produktinformationen besondere Lizenzen für eine Mehrfachnutzung vorsehen, ist die 

Mehrfachnutzung nur im vertraglich vereinbarten Rahmen zulässig. 

Es ist Ihnen nicht erlaubt, und Sie dürfen keiner anderen Person gestatten: 

• Ihre Zugangsdaten weiterzugeben, so dass eine andere Person mit Ihrem Login die Software 
nutzen kann.  

• Irgendeinen Teil der Software zu kopieren (außer zu Sicherungszwecken), unterzulizenzieren, 
zu vermieten, zu verleihen oder zu verleasen. 

• Die Software ganz oder teilweise zu verändern oder abgeleitete Werke zu schaffen, die ganz 
oder teilweise auf der Software basieren. Durch einen Verstoß gegen die obigen 
Bestimmungen werden sämtliche geltenden Gewährleistungen nichtig; 

• Eigentümerkennzeichnungen, Seriennummern, Beschriftungen oder Kopierschutzfunktionen 
von der Software entfernen; 
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• die Software in Bereichen mit besonderem Risiko verwenden, die einen fehlerfreien Dauer-
betrieb relevanter Systeme erfordern und in denen ein Ausfall der Software zu einer 
unmittelbaren Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit oder zu erheblichen Sach- oder 
Umweltschäden führen kann (Tätigkeiten mit hohem Risiko und Tätigkeiten mit hoher 
Verfügbarkeit, insbesondere der Betrieb von Kernkraftanlagen, Waffensystemen, 
Flugnavigations- oder Flugkommunikationssystemen, lebenserhaltender Systeme oder 
Geräte, Maschinen- und Produktionsprozessen in der Herstellung von Pharmazeutika und 
Lebensmitteln). ipolog gewährleistet oder garantiert nicht, dass die Software für den 
Gebrauch in Bereichen mit besonderem Risiko geeignet ist. 

• ipolog behält sich alle Rechte vor, um eine unbefugte Nutzung der Software Ihrerseits zu 
untersagen oder zu stoppen, insbesondere Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz 
geltend zu machen. Die Bestimmungen dieses Paragrafen über die Vervielfältigung und 
Offenlegung gelten ebenso für die Benutzerhandbücher und andere Unterlagen, die die von 
ipolog zur Verfügung gestellte Software betreffen. 

6 Ihre Pflichten bei der Verwendung der Software 

Sie haben bestimmte Pflichten in Bezug auf Ihre Verwendung der Software gemäß dieser EULA. Die 

Einrichtung einer funktionsfähigen Hardware- und Softwareumgebung für die Client-Software (siehe 

Punkt 2.11) liegt allein in Ihrer Verantwortung. Das gleiche gilt für das zugehörige Server-System 

sowie für regelmäßige Datensicherungen in Ihrem EDV-System, sofern Sie sich nicht für unsere 

Cloud-Lösung entschieden haben.  

Die Software kann Produktaktivierungstechnologien und andere Technologien umfassen, die darauf 

ausgerichtet sind, unberechtigte Verwendungen und Vervielfältigungen zu verhindern. Für die mit 

der Software erstellten oder verwendeten Inhalte (einschließlich etwaiger Add-Ons oder Plug-Ins zu 

unserer Software) ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Der Kunde sichert zu, alle geltenden 

Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die Ihre Verwendung der Software betreffen, einschließlich 

der gesetzlichen Vorschriften zu Datenschutz und Persönlichkeitsrechten. Sie verpflichten sich, die 

Software nicht auf unrechtmäßige Weise oder auf eine Weise zu verwenden, die die Rechte eines 

Dritten verletzt. Falls wir aufgrund (a) Ihrer Handlungen, (b) Ihres Versäumnisses zu handeln, wenn 

erforderlich, oder (c) Ihrer Inhalte verklagt werden oder Ansprüche von einem Dritten gegen uns 

geltend gemacht werden, verpflichten Sie sich, ipolog zu verteidigen und schadlos zu halten. Sie 

erhalten möglicherweise Updates, Korrekturen von Programmfehlern, Funktionserweiterungen oder 

-verbesserungen oder sonstige Daten, die zu der Software gehören (zusammenfassend “Updates”). 

In einigen Fällen können Sie das Update ablehnen. Bei Nichtdurchführung von empfohlenen Updates 

kann seitens IPO die Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet werden. In Fällen, in denen die Software 

gehostet wird, werden Updates möglicherweise automatisch installiert. 

Beenden Sie den Vertrag aus irgendeinem Grund vorzeitig, erlischt das unter Punkt 5 beschriebene 

Nutzungsrecht ebenfalls vorzeitig mit dem Tag der Kündigung. Eine weitere Verwendung der 

Software ist untersagt. 

7 Feedback vom Anwender 

Sie sind nicht verpflichtet, ipolog Ideen, Anregungen, Dokumente und/oder Vorschläge (“Feedback”) 

zukommen zu lassen. Wenn Sie ipolog jedoch freiwillig Feedback geben, gewähren Sie ipolog damit 

eine nicht ausschließliche, gebührenfreie, voll bezahlte, unbefristete, nicht widerrufbare, 
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übertragbare und auch ansonsten uneingeschränkte Lizenz zur Nutzung und Verwendung Ihres 

Feedbacks für alle denkbaren Zwecke weltweit. Dabei bleiben Sie Eigentümer des Feedbacks. Durch 

die Übermittlung von Feedback erkennen Sie an und versichern, dass (i) Ihr Feedback keine 

vertraulichen oder geschützten Informationen über Sie oder Dritte enthält; (ii) keine ausdrücklichen 

oder stillschweigenden Vertraulichkeitspflichten in Bezug auf das Feedback für ipolog entstehen, (iii) 

ipolog gegebenenfalls bereits dem Feedback ähnliche Inhalte in Erwägung gezogen hat oder an deren 

Entwicklung arbeitet und (iv) Sie für Ihr Feedback unter keinen Umständen Anspruch auf 

Entschädigung oder Erstattung gegenüber ipolog haben. 

8 Unsere Rechte an geistigem Eigentum 

Die Software ist durch deutsche sowie durch internationale Gesetze zum Schutz des geistigen 

Eigentums sowie durch die Bestimmungen internationaler Verträge geschützt. Daher dürfen Sie die 

Software nicht ohne unsere Erlaubnis verbreiten. Sie dürfen zu Sicherungs- oder 

Archivierungszwecken nur eine (1) Kopie der Software erstellen oder eine (1) Kopie der Software auf 

einer einzelnen Festplatte aufbewahren. Ausschließlich zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken 

dürfen Sie entweder nur eine (1) Kopie der Software und der gedruckten Unterlagen anfertigen oder 

eine Kopie der Benutzerdokumentation ausdrucken, wenn Sie die Software heruntergeladen haben, 

oder Sie dürfen eine (1) Kopie der Software und der gedruckten Unterlagen (bzw. 

Benutzerdokumentation) auf einer einzelnen Festplatte aufbewahren. Ansonsten dürfen Sie die 

Software bzw. die ihr beiliegenden gedruckten Unterlagen nicht kopieren (bzw. Kopien der 

Benutzerdokumentation drucken, falls Sie die Software heruntergeladen haben). Sie erkennen an, 

dass ipolog, das ipolog-Logo und andere ipolog-Marken und -Dienstleistungsmarken Marken von 

ipolog oder Marken von Partnerunternehmen von ipolog (“Marken”) sind. Ihnen wird keinerlei Recht 

gewährt, Marken ohne die Genehmigung durch den Markeninhaber zu verwenden. Sie verpflichten 

sich, keine Eigentümerhinweise zu entfernen, verschleiern oder zu ändern, die der Software 

beigelegt oder in der Software enthalten sind. Sie verstehen und stimmen zu, dass wir das Recht 

haben, Verkauf, Vertrieb, Wartung bzw. Aktualisierung der Software (jeglicher Teile davon) sowie der 

Dienstleistungen und Angebote jederzeit einzustellen. 

9 Verwendungsprüfung, Piraterie und unsere Datenschutzrichtlinien 

Unsere Überprüfung und Erfassung Ihrer Daten und Ihrer Verwendung der Software unterliegt den 

Datenschutzbestimmungen von ipolog. Die Datenschutzbestimmungen sind Teil dieser EULA und 

werden in einer separaten Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. Wir sind berechtigt, Ihre 

Softwarenutzung zum Zweck der Piraterie-Bekämpfung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass eine 

gültige Registrierung vorliegt, und um zu ermitteln, ob neue Updates für Ihren Computer verfügbar 

sind, bevor wir Ihnen einen Hinweis zur Installation eines neuen Software-Updates schicken, sowie 

um Ihre Nutzung der Software zu bewerten. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Software 

zur Registrierungsauthentifizierung sowie zur Verwendungsprüfung und zur Prüfung zum Zweck der 

Piraterie-Bekämpfung und der Rechtsdurchsetzung Nutzungsdaten (z. B. die Anzahl der Instanzen, in 

denen die Software gestartet ist, die IP-Adresse des Geräts bzw. die Version der Software) sendet. 

Wir können zudem die Nutzungsdaten für unsere eigenen internen Statistiken und Analysen nutzen, 

um die Benutzererfahrung mit der Software durch Erkennen von Kundenvorlieben und Kauftrends 

für Marketingzwecke und im Hinblick auf Abläufe und Entwicklungen zu evaluieren und zu 

verbessern. 
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10 Academic-Software 

Wenn die Software als Academic- oder Education-Version erworben wurde und Sie die 

entsprechende Berechtigung als Endnutzer für Academic-Versionen besitzen, dürfen Sie eine (1) 

Kopie der Software auf der genehmigten Zahl an Computern installieren, wie von Ihnen und ipolog 

vereinbart, jedoch nur für bildungsbezogene und keine anderen Zwecke. Academic-Versionen der 

Software dürfen nicht für gewerbliche, professionelle oder andere gewinnorientierte Zwecke 

verwendet werden. Ungeachtet der vorangegangenen Bestimmung sind Sie nur dann berechtigt, die 

Software zu nutzen, wenn Sie in Ihrem Rechtssystem die entsprechende Berechtigung als Endnutzer 

für Academic-Versionen besitzen (Schüler-/Studentenversionen oder Versionen für persönliche Lern-

zwecke beispielsweise dürfen nur vom Lehrkörper, von Mitgliedern des Personals sowie von ordent-

lichen Studierenden an qualifizierten Bildungseinrichtungen verwendet werden). Werke und andere 

mit der Academic- oder Education-Version der Software erstellte Daten enthalten möglicherweise 

bestimmte Hinweise und Beschränkungen, die verhindern, dass die Daten außerhalb des Bildungs-

bereichs verwendet werden können. Wenn Sie Daten, die mit Software-Versionen für Bildungsein-

richtungen, Schüler / Studierende oder persönliche Lernzwecke erstellt wurden, mit anderweitig 

erstellten Daten kombinieren oder verbinden, können auch diese Daten von den Hinweisen und 

Beschränkungen betroffen sein. ipolog übernimmt keine wie auch immer geartete Verantwortung 

oder Haftung, wenn Sie mit Software-Versionen für Bildungseinrichtungen, Schüler / Studierende 

oder persönliche Lernzwecke erstellte Daten verbinden oder verknüpfen. 

11 Testlizenz und Freeware 

Eine Testlizenz und eine Lizenz für Freeware werden Ihnen kostenlos und ohne Gewähr zur 

Verfügung gestellt, ausgenommen die Funktionsfähigkeit des Computerprogramms, und folglich 

übernimmt ipolog Ihnen gegenüber keine Gewährleistung im Hinblick auf die Software. ipolog stellt 

für diese Lizenzen keinen Produkt-Support zur Verfügung, und Sie dürfen diese nicht in einer 

Produktionsumgebung verwenden. Die Nutzung der Software ist nur für die Dauer der Gültigkeit des 

Lizenzschlüssels zulässig. 

12 Technischer Support 

ipolog bietet technische Support-Dienstleistungen an. Die Erbringung von technischem Support liegt 

im alleinigen Ermessen von ipolog und ist mit keinerlei Garantie oder Gewährleistung verbunden. Es 

liegt in Ihrer Verantwortung, alle Ihre vorhandenen Daten, Software und Programme zu sichern, 

bevor Sie von ipolog technischen Support erhalten. Die jeweiligen vertraglichen Regelungen sind in 

einem separaten Support- und Wartungsvertrag dargelegt, welcher gesondert zwischen Ihnen und 

ipolog abgeschlossen werden muss. Die Regelungen des Support- und Wartungsvertrags haben 

entsprechend Vorrang vor dieser EULA.  

13 Lizenzbestimmungen 

Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, entspricht die von ipolog zur Verfügung 

gestellte Software von ipolog dem aktuellen Stand der Technik und stimmt mit den jeweils von ipolog 

zur Verfügung gestellten Produktinformationen und -spezifikationen überein, einschließlich der 

Informationen in den Benutzerhandbüchern. ipolog gewährleistet nicht, dass die Software nach 
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diesem Vertrag für Zwecke geeignet ist, die über die Erfüllung der Vertragspflichten von ipolog 

hinausgehen. 

Sie werden darauf hingewiesen, dass sich nach dem aktuellen Stand der Technik trotz größter 

Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt Programmfehler nicht mit 100%iger Sicherheit ausschließen lassen. 

Wenn Sie ein Unternehmer sind und ipolog Ihnen die Software gegen Bezahlung und für eine 

unbefristete Vertragslaufzeit zur Verfügung gestellt hat, so werden Mängel an der Software von 

ipolog wie folgt beseitigt, sofern Sie ipolog den jeweiligen Mangel gemäß § 377 des deutschen 

Handelsgesetzbuches (HGB) angezeigt haben: 

• Angezeigte Mängel werden nach Wahl von ipolog durch Behebung des Mangels 
(„Nachbesserung“) oder Bereitstellung einer mangelfreien Software („Ersatzlieferung“) 
beseitigt. Die Kosten dieser Mängelbeseitigung trägt ipolog. 

• Können die Mängel der Software nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt werden, 
oder können die Nachbesserung und Ersatzlieferung aus anderen Gründen als fehlgeschlagen 
gelten, so können Sie nach Ihrer Wahl das Entgelt mindern oder - wenn die Mängel nicht 
unerheblich sind - vom Vertrag zurücktreten. 

• Schadensersatzansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen, die Ihnen 
aufgrund derartiger Mängel zustehen, werden ausschließlich durch Ziff. 14 geregelt. 

Ist die Mängelbeseitigung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung für ipolog mit nicht 

vertretbaren Kosten verbunden, kann ipolog die Mängelbeseitigung verweigern und Sie auf Ihr Recht 

zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Kündigung des Vertrags verweisen. 

In keinem Fall sind Sie berechtigt, in Bezug auf Mängel den Quellcode für die Software zu verlangen. 

Sie haben ipolog unverzüglich zu unterrichten, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber Ansprüche aus 

einer Verletzung geistiger Eigentumsrechte durch die Software („Rechtsmangel“) geltend macht. 

Sofern diesbezügliche Informationen vorhanden sind, sei es in schriftlichen Dokumenten, in 

Korrespondenz oder in sonstiger Form, haben Sie ipolog diese unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 

Wenn Sie ein Unternehmer sind und die Software für eine unbegrenzte Dauer zur Verfügung gestellt 

wurde, erlöschen ihre Gewährleistungsansprüche wegen Mängeln der Software ein Jahr nach Beginn 

der gesetzlichen Verjährungsfrist, außer bei vorsätzlichem Verhalten von ipolog. Die gesetzliche 

Verjährungsfrist nach § 479 des deutschen Zivilgesetzbuches (BGB) bleibt hiervon unberührt. 

14 Haftungsbeschränkung 

Ungeachtet der rechtlichen Natur des betreffenden Anspruchs gelten für Ihre Schadensersatz-

ansprüche und Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen folgende Regelungen: 

• ipolog haftet für alle Schäden, die Ihnen aufgrund grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Verhaltens von ipolog oder durch eine schuldhafte Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit entstehen, für die ipolog eine Garantie übernommen hat oder für die ipolog nach 
dem Produkthaftungsgesetz haftet. In allen anderen Fällen ist die Schadenersatzpflicht von 
ipolog auf die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt. Wesentliche Pflichten 
sind nur solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Ausführung des Vertrags erst 
ermöglicht und auf deren Erfüllung Sie vertrauen dürfen. ipolog haftet gemäß Ziff. 6 nicht für 
Datenverluste. 

• Im Falle einer fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch ipolog ist die 
Haftung von ipolog auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden beschränkt. 



 

© Januar 2020 ipolog GmbH Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für ipolog Seite 8 

• Eine verschuldensunabhängige Haftung der ipolog für bei Abschluss dieser EULA bestehende 
Mängel gemäß § 536a Abs.1 BGB wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. 

• Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch in Bezug auf alle Vertreter von 
ipolog, insbesondere in Bezug auf ihre Geschäftsführer, gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

Des Weiteren ist die Haftung von ipolog für entgangenen Gewinn infolge solcher Rechtsmängel auf 

das Fünffache des Entgeltes beschränkt, es sei denn, die Mängel wurden durch vorsätzliches oder 

grob fahrlässiges Verhalten von ipolog verursacht. 

14.1 Open Source 

Die Software enthält „Open Source“-Materialien (z.B. Software-Produkte, die Lizenzmodellen wie 

Open Source, Copyleft, GNU General Public-Lizenz, Lesser General Public-Lizenz, Berkeley Software 

Distribution-Lizenz, Open Source Initiative-Lizenz, MIT-Lizenz, Apache, gemeinfreien Lizenzen oder 

ähnlichen Arten von Lizenzmodellen unterliegen). ipolog gewährt keine Garantien und ist weder 

direkt noch indirekt haftbar in Bezug auf die in der Software enthaltenen Open Source-Materialien. 

Eine vollständige Übersicht der in ipolog enthaltenen Open Source-Materialien und deren Lizenzen 

können Sie unserer „Erklärung zur Verwendung von Freier Software und Open-Source-Software 

(FOSS)“ in der jeweils gültigen Fassung entnehmen. Durch Abschluss dieser EULA stimmen Sie der 

Geltung der ipolog FOSS-Erklärung in ihrer jeweils gültigen Fassung zu. Diese finden Sie jederzeit 

online unter www.ipolog.ai.  

15 Datenschutz 

Durch Abschluss dieser EULA stimmen Sie der Geltung der ipolog Datenschutzerklärung in ihrer 

jeweils gültigen Fassung zu.  

Diese finden Sie jederzeit online unter www.ipolog.ai. 

16 Geltendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Für diese EULA findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung 

Erfüllungsort ist der Sitz von ipolog in Leonberg. 

Alle Streitigkeiten, die sich aus diesem EULA und seiner Gültigkeit oder im Zusammenhang mit 

diesem EULA ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für 

Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig 

entschieden. Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Stuttgart. Die Sprache des 

schiedsrichterlichen Verfahrens ist deutsch. 

Als Gerichtsstand wird für alle Streitigkeiten vor einem staatlichen Gericht Stuttgart vereinbart. 

http://www.ipolog.ai/
http://www.ipolog.ai/

